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durch Ansprechen einer Funkenstrecke S entladen werden. Der FlUoreszenzflecl~ 
wird somit hier erst pr0portional der Zeit aus der Ruhelageverschoben,  geht dann 
pl6tzlich bel  Einsetzen der Funkenstrecke in seine Ruhelage zuriick und verbleibt 
dort w~ihrend des negativen Spannungsbuckels der Hilfsschwingung. Erst mit Beginn 
der positiven Spannung wiederholt er seine Bewegung, d i e  in zeitlicher Folge durch 
Bild 8 gegeben is t .  Man.beachte, dag diese Methode Von einem etwas verfrfihten 
oder versp~itete n Einsetzen der Funkenstrecke unabh~ingig ist, indem hierdurch nicht 
die gleichmM~ige Verschiebung des  Fleckes beeinfluBt wird, sondern lediglich die 
gr6Bte Verschiebung, die der Fleck erreicht. Vorsicht erfordert der Umstand, daB 
in einem Teil der Zeit (wS.hrend des negativen Spannungsbuckels der Hilfsfrequenz) 
der Fleck ruht. Diese Art der Fleckverschiebung diirfte sich daher ira allgemeinen 
nur ffir periodische Vorg~inge empfehlen. Auch erfordert die Funkenstrecke zu 
ihr› Anspr› h6here Spannungen, als sie bel dem ersten Vorschtage not- 
wendig sind. 

Immerhin kann auch dieser Vorschlag sein Anwendungsgebiet finden. 
DaB man beim ersten Vorschlag den Entladestrom der R6hren benutzen kann, 

den Fleck aus dem Gesichtsfelde herauszuwerfen und somit nur die Kurvenbilder 
ftir den Hingang des FIeckes sichtbar zu machen, mag nur beit~iufig erw~ihnt werden. 

An der experimentellen Priifung der hier genannten Vorschliige hatte Herr 
Dr. G1 a ge die Liebenswtirdigkeit sich zu beteiligen. Wir berichten in der folgenden 
Arbeit tiber unsere Ergebnisse. 

Einige Versuche mit einem verbesserten Kathodenstrahl- 
Oszillographen. 

Von 

W. Rogowski und ff. (liage. 

(Mitteilung aus dem Technisch-Physikalischcn Institut der Universit~tt Jena.) 

I. B r a u n s c h e  R S h r e  u n d  S p a n n u n g s g e b e r .  Im folgenden teilen wir einige 
Versuche mit, die wir mit der in der vorangehenden Arbeit von R o g o w s k i  1) 
angegebenen Verbesserung des Kathodenstrahl-Oszillographen angestellt haben. 

Wir benutzten eine B r a u n s c h e  R6hre der tiblichen alten Bauart mit kalter 
Kathode. Die Elektronen wurden bei ihr somit durch Jonenstog freigemacht. 
Die hierzu b en6tigte hohe Spannung wurde einer Influenz-Elektrisiermaschine von 
W e h r s e n  entnommen, Wir hatten somit rasche Elektronen und damit eine un- 
empfindliche R6hre. Sie gab bei 440 Volt je nach der Hfirte etwa I bis 2 cm Ausschlag. 

Die Ablenkung des Strahles geschah mit Hilfe zweier senkreeht zu einander 
stehender elektrischer Feldš die in fiblicher Weise durch Ladung je zweier Platten 
hergestellt wurdem (VergL Bild I. D i e  zu untersuchende Spannung lag an den 
Platten a -  b, die dreieckf6rmige, der Zeit proporti0nale Hilfsspannung an den 
Pl” c - -  d.) Da die R6hre keine Innenelektroden besaB, mut;ten wir-die Platten 
aliBerhalb-der R6hre anbringen. Das hat den Nachteil, dal; sich bisweilen je nach 
der H~irte der R6hre auf der Glaswand elektrische Ladungen niederschlagen, die 
das Feld der Ablenkungskondensatoren verzerren. Bel nicht zu hohem Vakuum der 
R6hre, die bel uns dauernd mit einer Gaedepumpe in Verbindung stand," lief~ sich 
dieser I]belstand auI �9 ein ertrS.gliches MaB herabdr/icken. 

1) Rogowsk i ,  Archiv ftir Elektrotechnik, IX, S. 115. 
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D ie  Vorrichtung zur Erzeugung der dreieckfSrmigen Hilfsspannung, die den 
Fluor› gleichmfigig l�9 und herf~hren soll; ist in Bild 2 zu sehen: Bi ld  3 
gibt die  zugeh6rige Schaltung. Beim Bau ist auf peinlichste Isolation Wert ge- 
legt, denn die Str6me dieser Vorrichtung sind k!ein , die Sp, annungen entsprechend 
der Unempfindlichkei.t der benutzten B r aun  schen R6hre ziemlich hoch. Wir wollten 
daher Isolationsstr6me so weit herabdrficken als m6glich. 
mulatoren A, die Wid• B, die Strommesser D zut 
Heizung der Ventilr6hren C getrennt auf Porzellansockel 
gesetzt. Als Ventilr6hren benutzen wir normale Ver- 
st~irker oder SenderShren, bei denen wir Gitter und 
Anode verbanden. Die Steckkontakte der Ventilr6hren 
waren auf Hartgummi montiert, ebenso waren die der 
Anode vorgeschaltenen An odensty durch Hart- 
gummiunterlagen sorgfNtig isoliert. K ist der Konden- 

So sind denn die Akku- 

t55 

b 
Bild i. Benutzte Braunsche 
R6hre mit Ablenkungsplatte. 

sator, der durch den S~ttigungsstrom der Ventilr6hren geladen und entladen werden 
und somit eine dreieckf0rmige Wechselspannung erhalten soll. 

D i e  Spannung zum Betrieb dieser Anordnung wurde einem Transformator (~)ber- 
setzungsverh~iltnis I iO/2OOO) entnommenl der primait an eine Wechselstrommaschine 
von der Frequenz 5o Perioden/Sekunde angeschlossen war. (In Ausnahmef~illen 
wurde er aucb mit der Frequenz 5oo Per/sec betrieben.) Bei diesen langsamen 
Vorg~ingen erwies es sich nicht als notwendig, den Sekund~irklemmen des Trans- 
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Bild 2. Spannungsgeber. Bi~,d 3. Schaltung des SpannUngsgebers. 

formators einen Kondensator parallel zu schaltenl Die Stromiinderungen erfolgten 
auch ohne ihn gentigend rascht).  Mit ~ten Klemmen des Kondensators K waren 
die-.horizontalen Ablenkungsplatten c d der B raunschen  R6hre verbunden. 

Wenn man diese Anordnung in der fr/iher beschriebenen Weise betreibt, fiillt 
einem sofort auf, dal; die beiden Anodenstrommesser E (Bild 2) gleiche Werte an- 
zeigen, selbst dann wenn die Hš der beiden VentilrShren verschieden eingestellt 
ist. Der Grund liegt darin, dal; die Strommesser m i t t l e r e  und nicht momentane 
Werte  des pulsierenden Anodenstromes angeben. Dal; sie gleichweit ausschlagen, 
besagt nichts anderes, ats dal; die Elektrizit~itsmenge fflr Ladung und Enttadung 
des Kondensators K denselben Wert hat. Ist J1 der Lade-, J~ der Entladestrom, 
t 1 die Lade-, t~ die Entladedauer, s o  ist o f f enba r :  

J1 tl = J~ tv 
Die Dauer einer Ladung und Entladung mul; ira periodischen Falle mit T, der 
Periodendauer des Hilfswechselstromes, tibereinstimmen: 
�9 t~ q-  t~ = T .  

1) Vergl. R o g o w s k i ,  a. a. O. S. 117 . 
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Die Anodenstrommesser zeigen offenbar ~ o d e r  ~ � 9  ~ an. 

Lade- und Entladedauer verhalten sich umgekehrt wie die zugehSrigen Lade- 
und Entladestr6me: 

a t~ J~  b 

~~ ~~ /~ / 
Bild 4- Dreieckf6rmige Wechselspannungen. 

a) gleiehschenklige, b) schiefwinklige. 

Heizen wir die Venti|r6hren verschieden, so mufi der Fluoreszenzfleck der R6hre 
rascher hin- als zurfickwandern oder umgekehrt. Dies ist ein gutes Mittel, um die 
Kurven, die der Oszi!lograph beim Hingang und Rfickgang schreibt, zu unterscheiden. 

Bild 5. Lade- und Entladestrom des Kondensators K /Bild 2 u. 3). Ventilr6hre: Schottsche 
Sender6hre. 

a) Wechselspannungen 6oo Volt, 
b) , 14oo ,, 
C) �87 2200 . 

Gleiche Heizung beider Ventilr6hren. 

2. N a c h w e i s  de r  D r e i e c k s p a n n u n g .  Wenn die Wechselspannung des Kon- 
densators K (Bild 2 u. 3) auf die Kothodenr6hre einwirkt, wird der Fleck zu einem Band 
auseinandergezogen. Wir untersuchten dieses auf seine ZeitabhEngigkeit mi t  Hilfe 
eines rotierenden Spiegels. Wir erhielten durchaus nicht immer die erwartete dreieck- 
f6rmige Gestalt. Bei niedriger Hilfsspannung erhielten wir gew6hnlich eine unregel- 
m~fiig™ Kurve. Erst wenn wir. die Spannung steigerten, erhielten wir die erwartete 
Dreieckkurve, die bisweilen sogar ausgezeichnet war. Steigerte.n wir die Spannfing 
noch h6her , so Wurde die Kurve gew6hnlich wieder etwas schlechter. Je nach der 
Heizung der beiden R6hren erhielten wir gleiehschenklige oder schiefwinklige Dreiecks- 
form (Bild 4). Die beobachteten Abweichungen von der Dreieeksform veranlafiten 
uns, die Kurve des Kondensatorstromes mit dem Simensschen  Oszillographen zu 
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untersuchen, und dies ist auch der Hauptgrund, warum wir zun~ichst bei niedrigen 
Frequenzen blieben. 

Bild 5 zeigt die Lade- und Entladestr6me, die wir erhielten, wenn wir als 
Ventilr6hre S e ho t t sche Sender6hren (kleines Modell, normaler Heizstrom 1,3 5 Ampere) 
benutzten. Die Oszillograph› wurde unmittelbar vor den Kondensator K 
(Bild 2 u.-:x3) geschaltet. Kurve a ist bel niedriger Spannung (etwa 6oo Volt), b bei 
h6herer (etwa I4OO Volt), c bei h6chster Spannung (etwa 22oo Volt) aufgenommen. 
Bei gleichm~il;iger Heizung der Ventilr6hren und genau dreieckiger Spannungskurve 
erwarten wir im Oszillogramm eine rechteckfSrmige Stromkurve. Sie ist bel der 

Bild 6. Lade. und Entladestrom bei ungleicher Heizung beider Ventilr6hren. 

ni• Spannung nicht vorh• Bei mittlerer Spannung bereits deutlich aus- 
gepriigt, wenn auch der l™ von Lade- zu Entladestrom nur langsam erfolgt. 
Bei h6chster Spannung geht auch dieser Obergang pl6tzlich vor sich, dafiir beulen 
sich die geradlinigen Teile etwas aus. Bild 6 ist bei ungleicher Heizung aufgenommen. 
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Bild 7. S~tttigungsstrom der benutzten S c h o t t- 
schen Sender0hre. Gitter mit Anode ver- 

bunden. 

dal3 zum gr6~eren Strome die kfirzere Zeit geh6rt. Auch hier 
ist die Konstanz des Ladestromes ziem- 
lich gut erffillt. 
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Bild 8, S~ttigungsstrom einer Seddig-Ver- 
st~rkerr6hre. Gitter mit Anode verbunden, 

Wir nahmen sofort an, dal; die M~ngel, die unsere Ladestr6me zeigen, dadurch 
verursacht sind, dag unsere Ventilr6hren Gas enthielten oder bei der starken Be- 
anspruchung abgaben und somit von eigentlichen S~ittigungsstr6men nicht die Rede 
sein konnte. Eine Aufnahme ihrer Charakteristiken besffitigte dies (Bild 7). Wir 
suchten nun nach besseren. Ventilr6hren und fanden solche in S edd igschen  Ver- 
st~irkerr6hren (Heizstrom o,54 Ampere Anodensp. 9o Volt). Nach Bild 8 ergaben diese 
sogar eine ganz vorzfigliche Konstanz des Stromes, der sich zwischen 5o und 7o0 
Volt um weniger als I ~ ~inderte. Wir wiederholten die oszillographischen Auf- 
nahmen mit solchen R6hren und fanden nun unsere Erwartungen vorzfiglich best~itigt 
(Bild 9). Damit der Siemensche Oszillograph nennenswerte Ausschl~ige gab, muflten 
die Ventilr6hren iiberanstrengt werden. Das hatte zur Folge , dal; auch sie nach 
kurzem Gebrauch die in Bild 5 vorhandenen Aussbuchtungen ergaben (Bild IO). 
M6glicherweise lag eine solche Oberanstrengung bereits bei den S ch o t t schen R6hr• 

vo r ,  da diese schon l~ingere Zeit vor der Aufnahme der Oszillogramme in der 
Apparatur benutzt waren. Solche l~beranstrengungen sind bei passender Wahl des 
Kondensators K leicht zu vermeiden. 
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Mi t -dem Vorsteherlden ist der Nachweis gef/ihrt, daf~ in der Ta t  eiri Laden 
und Entladen eines Kondensators mit konstanten Str6men m6glich und dag dem- 
Z-ufolge eine dreieekf6rmige Spannungskurv e ohne Schwierigkeit herzustellen i s t .  

Bild 9. Lade. und Entladestrom des Kondensators K (Bild 9), Ventilr6hre: Seddigsche 
Ver,~t~irkerr~Shre. 

a) bel hoher, b) bei mittlerer, c) bei niedriger Wechselspannung. 
Gleiche Heizung beider Ventilr6hren. 

Bild IO. Niedrige Wechselspannung. 
Kurve a) bel m~.ssiger, Kurve b) bei starker l[lberanstrengung der Ventilr6hren; gleiche Heizung 

Kur~ve e) ungleiehe Heizung der Ventilr6hren. 

Bild I i a  zeigt den be i  einer dreieckf6rmigen Wechselspannung erhalt~nen 
Fluoreszenzstreifen. les ist atl seiner durchweg g!eichm~igigen T6nung sofort z u  
erkennen, ob die ablenkende Spannung wirklich dreieckf6rmig ist. Denn sowie sie 
hiervon abweicht (Bild I I b Sinusspannung, Bild I I c Sinusspannung mit drKter 
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Oberwelle), sieht man sofort gewisse 8tellen des " ~ d e s  heller leuehten als andere. 
Wie die Betrachtung _ira ro t i e renden  Spiegel ergai~:,; war bei Bild „  a eine ausge -  
zemhnete Dremekspannung vorhanden. Das Auge te m dem Fluoreszenz- 
bande keine Ungleichm~ifiigkeiten zu entdecken. Tro{~ffem zeigt die photographische 
Aufnahme Spuren hiervon. Dis i~$ vielle~cht so _~R erkl~ren, dass die Lichtsehicht 
kleine Unregelm~il3igkeiten enthielt, die auf die photographische Platte st~trker wirken 
als auf das Auge. 

a b e Weiter  stellten wir Versuche 
bei der Frequenz von 5oo Per/sec 
an und-i iberzeugten uns auch hier 
mit dem rotierenden Spiegel, dal3 
ausgezeichnete Dreieckspannungen 
zu erhalten waren. 

Es ist fiir den weiteren Aus- 
bau der Versuche von Wichtigkeit  
zu wissen, oh bei Hochfrequenz 
zwei Schwingungen so weit intakt 
blr dal3 das Oszillogramm auf 
dem Fluoreszenzschirm st/Il steht 
und nicht wandert. Um hier~ber 
Klarheit  r erhalten, lieBen wir auf 
die Platten c d Bild I die Span- Bild z,. Fluoreszenzstreifen 
nung eines R6hrensenders einwirken, ai bei Dreieckspannung, b} �9 bel Sinusspannung, 
der auf die Welle von 8oo m ein- e) bel Sinusspannung mit dritter OberweUe. 
gest immt war. Die Platten a b 
wurden an einen zweiten R6hrensender angeschlossen, der auf die Welle von 20o m 
eingestimmt war. Bel gentigender Vorsicht stand die L i s s a j o n s c h e  Figur fast voll- 
kommen still', so dal3 aile Einzelheiten der Kurven zu beobachten waren. Die geringste 
Kapazitfits~inderung verursachte bereits ein Wandern der Kurven. Wir glauben, dal3 
sich so die genauesten Kapazit~tsabgleichungen werden darstellen lassen. 

3. K o n d e n s a t o r -  urld V e n t i l s p a n n u n g .  Im folgenden wollen wir uns noeh 
genauer mi t  den Spannungen an Kondensator  und VentilrShren besch~ftigen. Lade- 
und Entladestrom seien zun~tchst als gleich vorausgesetzt: 

A ' <  7 = - >~B 
> Zn 

Bild 12. Konstruktion des gleiehschenkligen 
Spannungsdreieckes. 

] ~ Spannuoq 

Bild 13. Maschinenspannung und gleieh- 
schenkliges Spannungsdreieek. 

Ja = J~ - J .  
Nach bekannten Beziehungen ist: 

dQ CdV 
J -  d t  -- d t  

Q = Ladung;  Q -  Kapazit~t; V = Spannung des Kondensators K (Bild 2 ) ;  somit ist 
dV J 
d t  = C- ----- tg™ 

wo ™ den Winkel bedeutet ,  den bei zeichnerischer Darstellung die Kondensator- 
spannung mit der Zeitgeraden bildet. Hiermit  ist die Dreieckform der Spannung 
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festge!egt : Wir zeichnen/iber der Strecke AB = T (Pe™ der Hilfsschwingung) 
ein gleichschenkliges Dreieck mit den gleichen Basiswinkeln ™ (Bild 12). Man liest 
ihm ab, dag die Schwingungsweite der Kondensatorspannung 

J T  

betr~igt, v,.g 
Wir tragen nun noch in demselben MaGstab die Hilt:sspannung (Maschinen, 

spannung) auf. Offenbar ist im periodischen Fal!œ nur dann die in Bild I2 ge- 
zeichnete Spannung m6glieh, wenn wir das Dreieck in die Spannungskurve der Maschine 
derart hineinklappe n k6nnen, dag die "Basis der Zeitachse parallel liegt und die 
Eckpunkte in die Sinuslinie hineinfallen. Hierzu ist erforderlich, dag die Amplitude 

�9 

der Maschinenspannung grSfier als( ist. Ist sie kleiner odœ war die Heizung 

der Ventilr6hre zu stark einreguliert, oder der benutzte Kondensator zu klein, so 
kann sich keine dreieckf6rmige Kondensatorspannuug einstellen, wir erhalten dann 

Bild I4. Konstruktion des schiefwinkeligen Bild i 5. Masehinenspannung und sehief- 
Spannnngsdreieeks. winkeliges Spannungsdreieek. 

Kurven von der F o r m a  (Bild 5). Mann kann in einem solehœ Falle durch dreierlei 
Mittel die Dreieekspannnng wieder:-herstellen: 

I. Man steigert die Maschinenspannung, 
2. man schw~icht die Heizung der Ventilr6hren, 
3. man vergrSflert die Kapazit~it des Kondensators K (Bild 2). 
Es hat somit gar keine Schwierigkeit, die Dreieckform zu erhalten, aber man 

darf nicht blindlings Spannung und Heizung und Kondensator beliebig w~ihlen. 
Man merke sich am besten: Man darf Spannung und Kapazit~it nicht unter, die 
Heizung nicht fiber einen gewissen Wert w~ihlen. Im t�8 sind den GrSBen 
keine Grenzen gezogen. 

Die Ordinatenabschnitte zwisehen Sinus- und Dreieekkurve (Bild 13) geb› 
die Anodenspannungen der VentilrShren an. Es ist frtiher gesagt worden, die 
Maschinenspannung mfisse grog sein gegen die S~ittigurigsspannung der Ventile. 
R�9 mtissen wir sagen die durch Bild I3 gegebenen (schraffierten) Anoden- 
spannungen miissen es sein. Durch Steige™ der Maschinenspannung ist die 
Forderung ja immer zu erftillen. Immerhin wird man im Interesse der Lebensdauer 
der RShre nicht weiter gehen als notwendig. Auch ist es empfehlenswert, die 
S~ittigungsspannung so'tief als mSglieh zu w~ihlen, was dureh Einbau passender Gitter 
(Langmuirscher  Spannungsgitter) und schwaehe Heizung zu erreichen ist. 

Bei nngleicher Heizung wird das Spannungsdreieek ungleichschenklig. Die 
Basiswinkel r i  und ™ sind durch die Ausdrticke: 

J, . h .  tg™ = C- '  rg ™ = ~ - ,  J1 = Lade-; J2 = Entladestrom 

gegebgn. Ira periodischen Falle muf~ auch- hier wie vorhin das Dreieck in die 
Spannungskucr der Maschine hineingeklappt werden k6nnen. 

�9 In Bild 14 ist dies fiir einen besonderen Fall gezeichnet. Die Bedingungen 
ftir das Zustandekommen der Dreieckspannung sind die gleiehen wie frtiher. Wichtig 
ist, dal; in diesem Falle die Anodenspannungen der Ventilr6hren ungleich grog sind, 
wie sich aus der Betrachtung der Ordinatenabschnitte zwisehen Sinus- und Dreieck- 
kurve ergibt. 


